IRMINA
von Barbara Yelin
Die ehrgeizige Irmina reist Mitte der 1930er Jahre
nach London, um eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin zu beginnen. Dort lernt sie den dunkelhäutigen Howard kennen, dem sie sich im Streben
nach einem selbstbestimmten Leben verbunden
fühlt. Durch den klugen und zielstrebigen OxfordStudenten beginnt Irmina ihren Blick auf die Welt zu
öffnen. Doch findet ihre Beziehung ein jähes Ende,
als Irmina, bedrängt durch die politische Situation,
nach Berlin zurückkehrt. Im nationalsozialistischen
Deutschland steht sie vor der Möglichkeit, den erstrebten Wohlstand zu erlangen, wenn sie dafür die
verbrecherische Ideologie des Regimes nicht in Frage
stellt. Und die politischen Ereignisse eskalieren weiter und weiter…
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Mit Irmina legt Barbara Yelin ihr Glanzstück vor: ein
Drama um die Entscheidung zwischen persönlicher
Freiheit und dem Drang nach gesellschaftlichem Aufstieg. Basierend auf einer wahren Geschichte, erzählt
sie in atmosphärisch dichten Bildern einen Werdegang voller Brüche, der aber auch exemplarisch für
die Mitschuld durch Wegsehen und Vorteilsnahme
vieler im Nationalsozialismus steht.
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Teil 1 LONDON
Winter 1934 - Winter 1936
Irmina, eine junge Frau aus Deutschland, reist 1934
nach London, um dort finanziell auf eigene Füße zu
kommen. Sie hat große Pläne. Für den Anfang wohnt
sie bei einer englischen Gastfamilie, den Ausbildungsplatz zur Fremdsprachensekretärin hat sie sich
hart erkämpfen müssen.
Auf einer Tanzveranstaltung lernt sie Howard aus
Barbados kennen, Stipendiat des Hertford College
und einer der ersten schwarzen Oxford-Studenten.
Die beiden Außenseiter kommen ins Gespräch.
Wenig später besucht sie ihn in Oxford, eine zarte Liebesbeziehung beginnt. Auch wenn Irmina den
politischen Entwicklungen in Deutschland unkritisch
gegenübersteht, verteidigt sie Howard entschieden,
wenn er wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird.

Bald zieht sie als Gesellschaftsdame bei einer ehemaligen Suffragette ein, die Irmina zu politischen
Veranstaltungen der Labour-Partei mitnimmt.
Irminas Blick auf die Welt beginnt sich zu wandeln.
Doch als Hitler 1935 die Devisenpolitik verschärft,
fällt für Irmina die dringend benötigte finanzielle Unterstützung durch ihre Eltern weg. Als ihr auch die
Vermieterin überraschend kündigt, beschließt Irmina
gegen den Rat ihrer Freunde, vorerst nach Deutschland zurückzukehren. Bei ihrem Abschied verspricht
sie Howard, so bald wie möglich wiederzukommen.

Teil 2 BERLIN
Mitte 1936 - Kriegsende 1945
Irmina will schnellstmöglich zurück nach London, aber
nicht ohne Geld. In Berlin vermittelt ein Verwandter
ihr eine Stelle als Übersetzerin im Kriegsministerium,
wo ihr zugesagt wird, bald ans deutsche Konsulat in
London versetzt zu werden.
Die Versetzung lässt allerdings auf sich warten. Bei
einer Abendgesellschaft lernt sie den jungen Architekten Gregor kennen, einen ehrgeizigen Nationalsozialisten. Er macht ihr den Hof und sein hartnäckiges
Werben irritiert Irmina zunächst. Aber dann wird die
angestrebte Stelle in London entgegen der Versprechungen doch nicht frei. Gerade als Irmina ohne Stellung und Geld nach England abreisen will, erhält sie
den letzten ihrer Briefe an Howard zurück, mit dem
Vermerk „Empfänger unbekannt verzogen”. Sie entscheidet sich gegen London und bleibt in Berlin. Angezogen von der Verheißung gesellschaftlichen Aufstiegs, lässt sie sich schließlich auf Gregors Werben
ein. Die beiden heiraten 1937.
Bestärkt von ihrem Mann, der als regimetreuer Architekt Karriere macht, zieht sie sich in eine häusliche
Rolle zurück. Irmina, die unbedingt beruflich erfolgreich sein wollte, unterstützt nun stattdessen willig
den Aufstieg ihres Mannes. Gelegentliche Zweifel am
NS-Regime verdrängt sie erfolgreich.

Selbst die Novemberpogrome 1938 und die wahrscheinliche Beteiligung ihres Mannes rütteln Irmina
nicht mehr auf. 1939 bekommt Irmina einen Sohn. Als
Gregors Karriere 1941 stagniert, meldet er sich freiwillig zur Wehrmacht. Irmina bleibt in Berlin, der Luftkrieg hat begonnen.
Kurz nachdem sie 1944 mit ihrem Sohn nach Süddeutschland fliehen kann, erfährt Irmina, dass Gregor
gefallen ist.

Teil 3 STUTTGART/BARBADOS
1978
Irmina hat dreißig Jahre lang als Sekretärin in Stuttgart gearbeitet. Ihr Sohn ist ausgezogen; einen neuen
Mann hat es nie gegeben. Eines Tages erhält sie einen Brief von Howard, der sie zu einem Besuch nach
Barbados einlädt.
Howard, der sich als Bürgerrechtler um die Gleichstellung von Schwarzen und Weißen und um die Errichtung einer Universität auf den West Indies verdient
gemacht hat, ist mittlerweile Gouverneur von Barbados. Er lässt sie mit Staatsgastwürden empfangen.
Irmina hat große Erwartungen, die sich jedoch nicht
erfüllen. Howard ist enttäuscht von der bitter gewordenen, strengen Irmina und bleibt höflich distanziert.
Als er ihr seine Familie vorstellt, erfährt Irmina, dass
er seine älteste Tochter nach ihr benannt hat.

Howard erklärt ihr, dass er sich eine Tochter wünschte
wie Irmina, wie er sie aus London kannte: eine selbstständige, unternehmungslustige und weltoffene Frau
mit großen Plänen.
Irmina muss erkennen, dass die Erwartungen, die sie
als junge Frau an sich und ihr Leben gestellt hatte,
gescheitert sind. Für Sicherheit und persönliche Vorteile hatte sie ihre Überzeugungen verraten. Allein
Howards Tochter Irmina, die als Opernsängerin berühmt geworden ist und ein selbstbestimmtes Leben
zwischen Paris und Barbados führt, hat ihre Pläne und
Träume in die Tat umgesetzt.

Lebensgeschichte erlesbar machen
Irminas Lebensgeschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Biografischer Ausgangspunkt war der Fund
von Tagebüchern und Briefen aus dem Familienumfeld
von Barbara Yelin, anhand derer sie in Irmina präzise
historische Recherche mit dem erzählerischen Spielraum der Romanautorin verknüpft. Vertieft wurde die
Spurensuche durch Dr. Alexander Korb, dem Direktor
des „Stanley Burton Centre for Holocaust and Genocide Studies“ an der University of Leicester. Für Irmina
verfasste er ein exklusives Nachwort.
Irminas Geschichte stellte für Barbara Yelin nicht nur
eine spannende Handlung in Aussicht, sondern warf in

ihrer Widersprüchlichkeit Fragen auf: Wie konnte aus
der zwar naiven, aber freiheitsliebenden Irmina eine
willfährige Unterstützerin des NS-Staates werden, die
ihre Überzeugung und Lebenspläne für vermeintliche
Sicherheit und gesellschaftlichen Aufstieg verrät?
Eine Deutung von Irminas Motiven oder eine Verurteilung nimmt Barbara Yelin allerdings bewusst nicht vor.
Stattdessen folgt die Erzählperspektive konsequent
der oft ignoranten Sicht Irminas. So erkundet Yelin mit
den Mitteln der Narration den ambivalenten Charakter der Protagonistin und zeigt die fatalen Konsequenzen von Irminas Entscheidungen auf.
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